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Auch beim M e n s c h e n kann unter Umstiillden, die ebellso unbekallnt 
sind, wie bei den Haustieren, die Korrelation zwischell der F~irbung beider 
Augen eines Individuums verlorell gehell. In einem als Beleg angeftihrten 
Stammbaum besitzen die Grol3eltern symmetrische (der GroBvater ,,helle", 
die GroBmutter blaue) Augen. Der Vater jedoch, dessen zwei Geschwister 
(i 5 und I 9) beiderseits hellgugig sind, hat rechts ein helles, links ein braulles 
Auge. Seine Kinder, welche der Ehe mit einer beiderseits grau~iugigell Frau 
entwuchsen, waren wieder alle illtra-illdividllell gleich~iugig, und zwar fallden 
sich helle Augen wie das rechte des Vaters bei einem Kind, braulle wie das 
linke Auge des Vaters bei zwei Killdern, graue wie beide Augen der Mutter bei 
drei Kinderll. Dr. P a u  1 K a t o m  e r e r. 

Cu~not, L., L'H6r*dit6 ~e la pigmentation chcz les souris. (5 e Note.) In: 
Archives de Zoologie exp6rimentale et g6n6rale, p. I - - X l I I .  

Verf. setzt seine Kreuzungsversuche init Miiusell fort. Die einzelnell 
Kreuzullgen, eill geibes Miinncheu mit rotell Augen und albillotisches Weibchen 
und deren Nachkommen, ebenso die Kreuzullgen der Braullen init Grauen 
im eillzelnell zu verfolgen, wiirde dell Rahmen eines Referates iibersteigell. 
Wichtig ist, dab Verf. die Nachkommen der erstell Kreuzung als Trihy- 
briden erkl~irt. 

Die weiteren Folgerungell, die er aus seillen Versuchen zieht, silld folgellde: 
Die Balgfarbe der M~iuse ist zusammengesetzt aus eiller Anzahl yon 

Elementen, die scholl im Keimplasma durch eille ebenso groBe Zahl roll 
Determillanten (his jetzt 5 bekallnt) vertretell ist. So besteht die Farbe der 
wildell M~iuse aus 3 Komponellten: schwarz, braun, gelb. Dazu kommt 
noch die Abwesellheit des Pigmelltes: weiB. Jede dieser Farben hat ihre 
bestimmte Determinante. Nun werdell einfarbige Rassen llicht etwa 
durch Fehlell yon Determinantell erzeugt, diese sind vielmehr immer ill 
gleicher Anzahl vorhanden, sondern die Einfarbigkeit ist das Resultat 
der gegenseitigell BeeinfluBullg der Determinanten. Also llicht ihr 
Quantit/it, sondern ihre Qualit~it ist das Mal3gebende. Ist z. B. A die De- 
terminante fiir Albinismus (die Determillanten ffir die eillzelllen Eigellschaften 
werdell mit Buchstaben bellallllt), so verhilldert sie alle anderell Determillallten 
all ihrer Wirkung. Das eine wichtige Resultat ist also der Nachweis einer 
gegellseitigen Beeinflul3ullg der Determinanten. Aul3erdem gibt es aber auch 
Determillantell, die nicht beeinflul3t werden, wie die fiir das Tanzen der 
Tanzm~iuse ulld die Fleckenzeichnungell. Bei letzterer ist iibrigens llur die 
Gesamtanlage dazu, nicht jeder einzellle Fleck im Keimplasma determilliert. 
Ill einer Liste werden die verschiedenen m6glichell Kombinationen zu- 
sammellgestellt ulld soweit sie bekannt sind, die ihllen entsprechellde F~irbung 
beschrieben. Die Regelll der Domillanz werdell ill einer zweitell Liste iiber- 
sichtlich tabellarisch geordllet aufgefiihrt. Aus beiden zusammell lassell sich 
dalln unter Beriicksichtigung der Melldelschell Regeln die Resultate aller 
m6glichen Krellzungell vorher berechnen. 

H i 1 z h e i m e r - Stuttgart.  

Fischer, Dr. med. E. in Ziirich. Zur Physiologie der Aberrationen- und 
Variet~ten-Bildung der Schmetterlinge. Ill: Archiv ffir Rassell- und 
Gesellschafts-Biologie. 4- Jahrg. 6. Heft, p. 761--792, mit einer Tafel. 

Verfasser wendet sich gegen die Allsichten S t a n d f u fl', v. L i n d e II s 
u. a., welche die durch extreme Temperaturen bedillgten Falter,,aberrationen" 
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